
HSF Installationsbeschreibung 
Installation des tragbaren Duschkopffilters: 
1. Bauen Sie den vorhandenen Duschfilter von der Dusche ab. 
2. Wickeln Sie Kreppband fest um das Duschrohr-Gewinde. 
3. Schrauben Sie die universelle Halterung an das Duschrohr. 
4. Ziehen Sie die Halterung mit einem weichen Tuch fest, um die Oberfläche zu schützen. 
5. Fügen Sie eine schwarze Gummidichtung (mitgeliefert) in das schmalere Gewindeende 
des Duschschlauchs ein und befestigen Sie ihn an der universellen Halterung. 
6. Fügen Sie eine schwarze Gummidichtung (mitgeliefert) in das größere Gewindeende 
des Duschschlauchs ein und befestigen Sie es an den Duschgriff. 
7. Hängen Sie den Duschkopf in den Bügel, testen Sie das System auf Wasserlecks und 
ziehen Sie es fester falls dies notwendig ist. 
 
Um den Filter zu ersetzen: 
1. Halten Sie den Griff des Duschkopfes fest in einer Hand. Drehen Sie den gerippten Ring 
hinter der Abdeckung im Uhrzeigersinn um ihn zu lockern. 
2. Greifen Sie nach der weißen Filterkartusche, ziehen Sie den Filter hoch und dann zur 
Seite um ihn auszubauen. Ersetzen Sie ihn mit dem neuen Filter, indem Sie ihn fest nach 
unten in die Leerraum platzieren bis er fest sitzt. 
3. Justieren Sie die Gewinde, indem Sie die ganze Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn 
drehen bis diese klickt. Drehen Sie dann nur den gerippten Ring hinter der Abdeckung 
gegen den Uhrzeigersinn bis er fest sitzt. 

 
BEGRENZTE GARANTIE 

Paragon Water Systems gibt dem Eigentümer dieses Produkts eine Garantie über 90 Tage, beginnend 
vom Kaufdatum. Über diesen Zeitraum wird garantiert, dass das Material und die Verarbeitung keine 

Mängel aufweisen und das Unternehmen erklärt sich dazu bereit, im Falle eines Defekts entweder 
diesen zu reparieren oder das defekte Produkt oder Produktteil kostenfrei zu ersetzen. 

 
Falls das Produkt innerhalb von 90 Tagen nach Kauf irgendwelche Mängel aufweist, senden Sie es für 
eine kostenlose Reparatur oder einen Ersatz bitte frankiert an Paragon Water Systems an die unten 

stehenden Adresse zurück. 
 

Diese Garantie gilt nicht für ein Produkt, dessen Äußeres beschädigt oder verunstaltet worden ist, oder 
welches durch kommerzielle Nutzung, falschen oder regelwidrigen Gebrauch beschädigt, oder hisichtlich 

Design oder Konstruktion verändert worden ist. 
 

Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte. Sie haben möglicherweise andere Rechte, die von Land zu 
Land oder Gebiet zu Gebiet unterschiedlich sein können. 

 
PARAGON WATER SYSTEMS 

14001 63RD WAY 
CLEARWATER, FL 3376, USA 

 


